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eine breite Palette – doch manches fehlt 

Durch die breite Palette der kooperierenden nationalen und inter-
nationalen Behörden, die allesamt auch über ihre Forschungen 
berichteten, wurde der Zuhörerschaft ein guter Überblick über 
die behördenseitliche Forschung geboten, von den Fraunhofer 
Instituten kamen dann eher Einblicke in die anwendungsorien-
tierte Forschung.
Zu den Kooperationspartnern gehörten die Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung (BAM), die Gemeinsame 
Forschungsstelle der Europäischen Kommission (Joint Research 
Centre - JRC), die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(Euro pean Food Safety Authority - EFSA), die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation 
for Economic Co-operation and Developmen - OECD) und die 
Französische Agentur für die Sicherheit von Nahrungsmitteln, 
Umwelt und Arbeit (French Agency for Food, Environmental and 
Occupational Health & Safety - ANSES).

Bemerkenswert war dann schon, wer nicht eingeladen war. 
Warum das Umweltbundesamt (UBA) fehlte, das ja in Deutsch land 
federführend die ökologischen Aspekte der Nanotechnologie zu 
bewerten hat, wurde nicht erläutert. Gut, es sollte natürlich vor-
nehmlich um Risikobewertung und Risikokommunikation gehen 
(was ja nun mal die Domäne des BfR ist), aber es sollte ja auch um 
Verwendung, Forschung und Regulation von Nanopartikeln (NP) 
gehen. Vom Konzept her standen demnach eher gesundheit-
liche und regulatorische Aspekte im Vordergrund. Arbeitsmedizi-
nische Probleme waren demnach ebenso ausgeklammert wie 
ökologische Aspekte bzw. sollten diese von den Instituten der 
Fraunhofer-Gesellschaft beigetragen werden. Allerdings fehl-
te hier auch die zuständige Bundesoberbehörde, nämlich die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Beide 
Themenkomplexe kamen dann aber doch zumindest am Rande 

zur Sprache. Auch auf dieser Veranstaltung wurde das Konzept 
des Safety by design angepriesen, was etwaige nachteilige Effekte 
der NP im gesamten Lebenszyklus von vornherein ausschließen 
soll. Und schließlich berichtete Frau Hund-Rinke (Fraunhofer 
Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie) über 
das Verhalten von Nanosilber im Klärschlamm und im Vorfluter 
(davon später mehr). 

ein riesiger markt – menschenversuch läuft

Aktuelle Zahlen nannte Karl-Heinz Haas (Fraunhofer Institut für 
Silikatforschung): demnach dürfte der Weltmarkt an NP 150-200 
Mia EUR pro Jahr betragen. Hauptkomponente ist Siliziumdioxid 
vor Carbonblack (Ruß) und dann kommen erst mit weitem 
Abstand weitere Oxide wie z. B. Titandioxid. Haupteinsatzgebiete 
für Siliziumdioxid sind die Papierindustrie sowie Farben und Lacke, 
aber auch als Verdickungsmittel in der Lebensmittelindustrie. 
Carbon black landet zu über 70 % in Reifen, der Rest in der Farb-
industrie bzw. als Toner. Die zunehmende Verwendung von 
Nano silber im Privatbereich hielt er übrigens für Unsinn, wie er 
auf eine Publikumsfrage sagte. Die Verwendung sollte auf den 
medizinischen Bereich beschränkt bleiben, wo Silber-NP wich-
tige durchaus lebenserhaltende Funktionen hätten. Graphen 
hielt er für überbewertet, Nanotubes für zumindest zum jet-
zigen Zeitpunkt für viel zu teuer. Er machte kein Hehl daraus, 
dass aufgrund fehlender Nano-Register konkrete Zahlen über 
Herstellungsmengen und Gebrauch von NP-haltigen Produkten 
schwierig seien. 
Es ist auch für die Zuhörer erschütternd, wenn immer die gleichen 
Grafiken und Zahlen reproduziert werden, wobei jeder weiß, dass 
diese hinten und vorne nicht stimmen, aber da es keine „offiziel-
len“ gibt, ist man sozusagen gezwungen, diese zu nehmen…

1st Joint symposium on 
nanotechnology
(5./6.3.2015, Berlin)

erik Petersen

zu einer in seiner zusammensetzung einzigartigen internationalen konferenz lud das Bundes-
institut für Risikobewertung (BfR) zusammen mit einzelnen Fraunhofer Instituten zu einem 
gemeinsamen symposium über nanotechnologie nach Berlin. Rund 200 Teilnehmer, zweidrittel 
davon aus deutschland, folgten dem Ruf.
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Die Vertreterin der EFSA, Reinhild Schoonjans, legte dar, dass 
NP in Tierfutter, Lebensmittelzusatzstoffen und Lebens mittel-
verpackungen im Einsatz sind. Mit belastbaren Zahlen über eine 
mögliche Exposition für Nutzer konnte sie allerdings ebenfalls 
nicht dienen. In Nahrungsmitteln selbst würden keine NP vor-
kommen.

Mehrere RednerInnen vertraten die Ansicht, da wo keine 
Migration geschehen könne, gäbe es auch kein Risiko. Was in 
der Theorie stimmen mag, aber wie sieht die Praxis aus? Die 
wissenschaftliche Praxis sieht natürlich einen standardisierten 
Versuchsaufbau vor, der mehr oder weniger „lebensnah“ ist. 
Versuche im Auftrag der EFSA sollen dann auch ergeben haben, 
dass aus Lebensmittelverpackungen keine Migration von NP 
in das Lebensmittel stattfindet. Lediglich oberflächliche physi-
kalische Abreibungen könnten nicht ausgeschlossen werden. 
Ausnahme war hier Nanosilber, das in essigsaurer Umgebung zu 
100 % in Lösung ging (Angela Störmer, Fraunhofer-Institut für 
Verfahrenstechnik und Verpackung). Auch in Textilien fest gebun-
dene NP sollen angeblich nicht ausgewaschen werden können, 
ungeklärt waren allerdings auch hier Herauslösungen auf mecha-
nischem Wege (Jutta Tenschert, BfR). 

Dass die Inhalation von NP eine besondere Gefährdung darstellt, 
machte Otto Creutzenberg (Fraunhofer Institut für Toxikologie 
und Experimentelle Medizin) deutlich. Rund 50 % der NP könn-
ten in der Lunge deponiert werden. Da die Halbwertzeit für die 
„Selbstreinigung“ beim Menschen rund 1 Jahr beträgt, würde 
daraus praktisch eine Dauerbelastung resultieren, wenn immer 
wieder neuer Nachschub eingeatmet werde. Glücklicherweise 
klumpen NP sehr leicht zu größeren Aggregaten zusammen, 
deren Deposition dann nicht die tiefen Lungenabschnitte errei-
chen würden.

Peter Laux (BfR) berichtete in aktuellen Ergebnissen über 
An reiche rungen und Verteilung von eingeatmeten NP (in Tier-
ver suchen). Um insbesondere auch die möglichen krebserre-
genden Effekte beobachten zu können, werden neben den 
üblichen 28-Tage-Studien auch 2-jährige Studien durchgeführt. 
Die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) hat Carbon 
black und auch Titandioxid bereits unter Krebsverdacht gestellt. 
NP werden offenbar aus der Lunge hinaus in andere Organe 
wie Lymphknoten, Leber, Galle, Niere und Herz transportiert. 
Transportvehikel sollen Makrophagen sein. Obwohl die Konzen-
tration in den übrigen Organen gering war, muss berücksichtigt 
werden, dass auch die natürliche Reinigungsleistung von Leber, 
Niere und Herz um Größenordnungen hinter derjenigen der 
Lunge zurückfallen.

Bei Kerstin Hund-Rinke (Fraunhofer Institut für Molekularbiologie 
und Angewandte Ökologie) standen als einziger Referentin 
Umweltauswirkungen explizit im Vordergrund. Die Ergebnisse 
ihrer Versuche mit Nanosilber in Klärschlamm und Klär anlagen-
abfluss ließen keine Entwarnung zu. Zwar wird im Faulschlamm 
ein Großteil der Silber-NP abgeschieden und so dem Kreislauf 
erst einmal entzogen. Sie würden aber eine Gefahr darstellen, 
falls derartige Faulschlämme als Dünger auf die Äcker gelangen. 
Denn die Ökotoxizität der Silber-NP im Faulschlamm und auch im 
Abfluss hatte sich deutlich gegenüber den Ausgangssubstanzen 

erhöht. Interessanterweise stieg die Ökotoxizität auch im Laufe 
der Versuchsdauer an: war nach 30 Tagen praktisch kein Effekt 
nachweisbar, so zeigte sich nach 140 Tagen eine deutlich erhöh-
te Toxizität. Offenbar erhöht sich also durch die Klär anlagen-
behandlung die Bioverfügbarkeit der Silber-NP. 
Nach ihren Angaben haben Studien an Kupferoxid-NP ähnli-
che Ergebnisse gebracht. Dies ist von besonderem Interesse, 
sind doch Kupferoxid-NP in den USA Bestandteil der dort am 
häufigsten verwendeten Holzschutzmittel und stehen vor der 
Zulassung in der EU.  

Aus dem abschließenden Block zur „Risikokommunikation“ sollen 
hier nur die Ausführungen von Astrid Epp (BfR) genannt wer-
den, die über das BfR-Projekt „Nanoview“ berichtete. In dessen 
Rahmen fanden verschiedene Erhebungen statt, die Aufschluss 
über Akzeptanz und Befürchtungen geben sollten. So führte sie 
als Misserfolg für die Risikokommunikation an, dass die Zahlen 
derjenigen gesunken sind, die Positives von der Nanotechnologie 
erwarten: von 67 % in 2007 zu 60 % in 2012. Unverändert hoch mit 
40 % seien diejenigen, die sich um NP in Nahrungsmitteln sorgen. 
Erstaunlicherweise ist das Interesse an der Nanotechnologie, aus-
gedrückt in Medienbeiträgen, seit 2007 von ca. 1.700 Bei trägen 
auf nur noch knapp 600 in 2012 gesunken, wobei rund 60 % der 
Beiträge sich im Wissenssektor fanden. 

Fazit

Das BfR resümierte am Ende des Blocks zur Risikokommunika-
tion, dass die Nanotechnologie (NT) offenbar für die Öffent-
lich keit kein spezielles Thema mehr sei. Das lässt aufhorchen. 
Angesichts des rapide wachsenden Marktes, der fehlenden 
Zahlen, der unzulänglichen Kennzeichnung und der mangel-
haften Begleitforschung könnte der Verdacht entstehen, dass 
es sich hier womöglich um eine erfolgreiche Taktik der Industrie 
handelt, gleichsam unbemerkt von der Öffentlichkeit die Märkte 
zu erobern. Die Fehler der Industrie bei der Einführung der 
Gentechnologie scheinen also im Fall dieser neuen Technologie 
vermieden worden zu sein. Zu wessen Nutzen, ist die Frage? Da 
die EU-Kommission und wohl auch die Bundesregierung vom 
großen Kuchen der NT profitieren wollen, die Öffentlichkeit 
angeblich kein Interesse an dem Thema mehr hat, ist es an 
den Nichtregierungsorganisationen, hier die Finger auf die 
Problemstellen zu legen und den öffentlichen Diskurs (wieder) in 
Gang zu setzen.
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